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Narkose gegen Angst und Schmerz

Narkoseverfahren. Dringend
notwendige Zahnbehandlungen
werden aufgeschoben – Schmer-
zen, Karies und Parodontitis
ignoriert, Zahnverlust droht.
Wenn Ängste Überhand nehmen,
geraten Menschen schnell in für
sie ausweglose Situationen.

Statistiken zufolge hat jeder
fünfte Deutsche Angst vor dem
Zahnarzt. Bei jedem Zehnten ist
sie so groß, dass der Zahnarztbe-
such ganz gemieden wird – mit
gravierenden, nicht nur körperli-
chen Folgen. Häufig schämen
sich die Betroffenen für den Zu-
stand ihrer Zähne, lächeln weni-
ger, kommunizieren seltener und
ziehen sich aus ihrem Umfeld zu-
rück. Soziale Isolation droht,
schlimmstenfalls gehen Partner-
schaften zu Bruch oder Berufs-
verhältnisse werden aufgelöst –
das muss nicht sein.

Körperliche und seelische Be-
lastungszustände können durch
speziell geschultes Personal und
mithilfe schonender Behand-
lungsmethoden gemildert wer-
den. Zur Verfügung stehen bei-
spielsweise nicht-medikamentö-
se Maßnahmen, wie Musik oder
Hypnose, oder medikamentöse
Verfahren, wie Vollnarkose oder
Dämmerschlaf-Narkose.

Wann werden Narkose-
verfahren eingesetzt?

Generell unterscheidet man zwei
Anästhesietechniken: Die Allge-

Moderne Narkoseverfahren helfen Ängste und Schmerzen zu verringern
meinanästhesie oder Vollnarko-
se und die örtliche Betäubung. In
der Regel kommen Narkosever-
fahren bei chirurgischen Eingrif-
fen, wie etwa der Entfernung von
Weisheitszähnen, der Einpflan-
zung von Implantaten oder einer
umfangreichen Gebisssanierung
zum Einsatz. Je nach Operations-
art, dem persönlichen Risikopro-
fil und den Wünschen des Patien-
ten kann eine Narkose sinnvoll
sein.

Vollnarkose oder
Dämmerschlaf?

Der Begriff Sedierung bezeichnet
in der Medizin die Dämpfung von
Funktionen des zentralen Ner-
vensystems durch ein Beruhi-
gungsmittel (Sedativum). Kombi-
niert mit einem Schmerzmittel

(Analgetikum) spricht man von
einer Analgosedierung, der soge-
nannten Dämmerschlaf-Narko-
se. Der Patient ist in einem
schlafähnlichen Zustand, körper-
liche Symptome wie Zittern oder
Unruhe bleiben aus, jedoch ist
der Patient für physische Reize
oder eine persönliche Ansprache
des Behandlers empfänglich. Die
Atmung erfolgt selbstständig,
das Zeitempfinden wird durch die
beruhigende Wirkung des Sedati-
vums herabgesetzt und ähnlich
einer Hypnose, fehlen dem Pati-
enten hinterher die Erinnerungen
an den Eingriff. Durch die geringe
körperliche Belastung, ist diese
Form der Sedierung auch für älte-
re oder kreislaufschwache Pati-
enten geeignet.

Eine Vollnarkose ist hingegen
eine Belastung des gesamten Or-
ganismus. Risiken und Nutzen
müssen mit dem Behandler be-
sprochen und abgewogen wer-
den. Da der Körper während ei-
ner Vollnarkose nicht mehr von
alleine atmet, muss der Patient
künstlich beatmet werden. Dies
übernimmt, neben der Kontrolle
des Blutdrucks, Kreislaufs und
Herzschlages, ein anwesender
Anästhesist.

Zusätzlicher Nutzen
einer Narkose

Die Phobie bekämpfen kann eine
Narkose zwar nicht, aber zumin-
dest kurzzeitig von Angst und
Schmerzen befreien. Zusätzlich
kann ein saniertes Gebiss den
Patienten dazu motivieren, lang-
fristig seine Zahngesundheit auf-
rechtzuerhalten. Das Vertrauen
in den Zahnarzt kann positiv be-
stärkt, Ängste abgebaut und
künftige Zahnarztbesuche er-
möglicht werden.

Alternativ stehen zahlreiche
nicht-medikamentöse Maßnah-
men, beispielsweise Musik oder
Hypnose, zur Verfügung, die bei
der Behandlung von Angstpati-
enten eingesetzt werden können.

Bei Dr. Rossa & Kollegen arbei-
ten ausgewiesene Spezialisten
mithilfe vielfältiger Behandlungs-
methoden, um Angstpatienten
den Zahnarztbesuch zu erleich-
tern. |ps

Jeder Zahn zählt

Implantologie. Wird ein
Zahnverlust nicht zeitnah be-
handelt, kann das gravieren-
de Auswirkungen auf den ge-
samten Organismus haben.
Welcher Zahnersatz der Rich-
tige ist, hängt von vielen Fak-
toren ab.

Gesundheitliche Folgen
fehlender Zähne

„Durch einen fehlenden Zahn
kann das gesamte Bewegungs-
system des Mundes gestört wer-
den – was sowohl das Sprechen
als auch das Kauen und Essen er-
schweren kann“, erklärt Dr. Mar-
tin Rossa, einer der führenden
Experten für Zahnersatz und Im-
plantologie und Gründer der
Zahnarztpraxis Dr. Rossa & Kolle-
gen in Ludwigshafen. „Außerdem
kann ein Zahnverlust zur Überbe-
lastung der Nachbarzähne füh-
ren, die dadurch geschädigt oder
sogar locker werden. So führt der
Verlust eines Zahns womöglich
zum Verlust weiterer Zähne.“ Ein
weiteres Problem, das entstehen
kann, ist die Ansiedlung und Ver-
mehrung von Bakterien. Neben
Entzündungen im Mundbereich
können diese Bakterien auch an-
dere Krankheiten und Gesund-
heitsbeschwerden begünstigen –
von Herz-Kreislauf-Problemen
über Schlaganfälle bis hin zu
Frühgeburten. Wartet man nach
einem Zahnverlust zu lange mit
der Folgebehandlung, kann es
sein, dass das Knochenmaterial
bereits zurückgegangen ist und
für eine mögliche Implantation
erst wieder aufgebaut werden
muss. Viele Gründe also, auf ei-
nen Zahnverlust zu reagieren.

Problematische
prothetische Versorgung
Prothesen saugen sich zwar –
mithilfe von Speichel oder Haft-
creme – am Gaumen fest, das
schützt jedoch nicht vor dem

langfristigen Zerfall des Kiefer-
knochens. Kann dieser seiner ei-
gentlichen Haltefunktion nicht
mehr nachkommen, bildet er sich
zurück, was den Verlust weiterer,
umliegender Zähne begünstigt.
Aufgrund des schwindenden Kie-
ferknochens kann es zu einer
Lockerung der Vollprothese kom-
men. Die Gaumenplatte, die die
Prothese stabilisiert, erzeugt mit-
unter Druckstellen auf dem Zahn-
fleisch und blockiert sowohl die
Geschmacksrezeptoren des
Mundraumes als auch das Wär-
meempfinden, was die Tempera-
tur von Speisen und Getränken
schwer einschätzbar macht.

Nachhaltiger Zahnersatz
braucht Zeit

„Der behandelnde Zahnarzt soll-
te sich für die Beratung Zeit neh-
men und über alle Zahnersatzva-
rianten informieren können. Nur
dann kann ein Patient, die für sich
beste Entscheidung fällen“, emp-

Lücken füllen mit Prothesen oder Implantaten

fiehlt Dr. Martin Rossa und be-
tont damit die Bedeutung prothe-
tischer Kompetenz und einer
ausführlichen Beratung. „Die Be-
gebenheiten des Mundraumes
sind individuell und müssen von
Fall zu Fall neu analysiert wer-
den.“ Welche Lösung letztendlich
die Richtige ist, hängt von der
Anatomie des Kiefers sowie den
eigenen Vorstellungen hinsicht-
lich des Aufwandes, Budgets und
der Ästhetik ab. Pauschallösun-
gen sind in der prothetischen
Versorgung nicht möglich.

Experten leisten
Aufklärungsarbeit

Um Patienten die Möglichkeit zu
bieten, fernab von Behand-
lungsstühlen und Bohrgeräu-
schen, Fragen zum Thema pro-
thetische Versorgung zu stellen,
bieten die Experten der Zahnarzt-
praxis Dr. Rossa & Kollegen, Dr.
Martin Rossa und Andreas
Blesch, regelmäßig Vorträge an.

Im Rahmen der renommierten
Vortragsreihe „Zahnimplantate –
Ein Stück Lebensqualität“ be-
leuchten die Experten die vielfäl-
tigen Möglichkeiten nachhaltigen
Zahnersatzes und nehmen sich
Zeit zur Beantwortung persönli-
cher Rückfragen.

Um stets auf die Bedürfnisse der
Patienten einzugehen und jedem
eine ausführliche Beratung und
Behandlung zu ermöglichen, ar-
beitet die Praxis mit stark ausge-
weiteten, arbeitnehmerfreundli-
chen Öffnungszeiten: montags
bis freitags von 7 bis 21 Uhr und
samstags von 8 bis 16 Uhr. |ps

Operationsart und Bedürfnisse des Patienten bestimmen die
Wahl der Narkose. FOTO: DR. ROSSA & KOLLEGEN

Egal ob Prothese oder Implantat: Bei Dr. Rossa & Kollegen wird man ausführlich und kom-
petent beraten. FOTO: DR. ROSSA & KOLLEGEN
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ZAHNIMPLANTATE –
EIN STÜCK LEBENSQUALITÄT

INFO-VERANSTALTUNG

WEIT ÜBER 30.000 IMPLANTATE…
ÜBER 25 JAHRE IMPLANTOLOGISCHE ERFAHRUNG...

www.dr-rossa-kollegen.de

Anmeldung unter Telefon 0621 562666 oder mail@dr-rossa-kollegen.de

Dr. Martin Rossa

Andreas Blesch

Eintritt
frei!

FRANKENTHAL // Do., 29. August
19.00 bis 21.00 Uhr
Dathenushaus, Kanalstraße 6

BAD DÜRKHEIM // Fr., 30. August
19.00 bis 21.00 Uhr
Dürkheimer Haus,
Kaiserslauterer Straße 1

MANNHEIM // Sa., 31. August
11.00 bis 13.00 Uhr
Stadthaus N1, Raum Toulon 1. OG

LUDWIGSHAFEN // Do., 29. August
19.00 bis 21.00 Uhr
Zahnarztpraxis Dr. Rossa & Kollegen,
Mundenheimer Straße 251

NEUSTADT // Fr., 30. August
19.00 bis 21.00 Uhr
Panorama-Hotel, Mußbacher Landstraße 2

LANDAU // Sa., 31. August
11.00 bis 13.00 Uhr
Jugendstil Festhalle, Mahlastraße 3

WIR BIETEN UNSEREN
PATIENTINNEN UND PATIENTEN Zahn-Implantat

ab 999,- Euro
(Implantat plus Krone für Seitenzähne 14 oder 24

bei Festzuschuss plus 30 % Bonus)

2 Implantate inkl. einfacher Klickschiene ab 2.900,- €
4 Implantate inkl. einfacher Klickschiene ab 3.900,- €
4 Implantate inkl. 4 Teleskopen ab 7.900,- €

• Ratenzahlung*
mit 0% Zinsen

• bis zu 12 Monate
Laufzeit

• ganz ohne
Zusatzkosten

*Bonität vorausgesetzt
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